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Pruf ungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 

(54) Baukastensystem fur Herstellung und beliebige Erweiterung schwimmender Nutzf lachen zur menschlichen 
Besiedelung und auch technischen ISIutzung von Su&- bis Salzwasseroberflachen 

Baukastensystem fur Herstellung und beliebige Erweite- 
rung schwimmender Nutzf lichen zur menschlichen Besiede- 
lung und technischen Nutzung von Wasseroberflachen. 
Die autarke Sledlung setzt ein einfach handhabbares und 
zusammenkoppelbares Auftriebssystem voraus, welches 
durch stehend eingebaute zylindrische Hohlkdrper gebildet 
wird. Deren Stirnseiten weisen je sechs Bohrungen auf, die 
uber Verbtndungsstflcke mit je drei durch Bundbolzen 
spreizbaren Hohlbolzen zum Verkoppeln der Hohlkdrper 
dienen. Durch Mittelbohrungen dieser Verbindungsstucke 
kann eine senkrechte Tragstange gefuhrt werden, die zur 
Aufnahme der Auflasten dient Die Hohlkdrper werden uber 
einen dichten Deckel bis zu einem Drittel des Auftriebs als 
Behalter genutzt. Die teilweise wabenarttg durchbrochene 

■    Schwimmflache aus diesen Hohlkdrpern kann uber Energie- 
* sammler verschiedener Ausfuhrung und verschiedene de- 
1    zentralisierte Antriebssysteme rechnergesteuert auf Posi- 
• tion gehalten oder ruckgefuhrt werden. Die Wabenstruktur 

ermoglicht Zucht von wasserabhangigen Tieren und Pflan- 
zen in Maschendraht-Behaltern. 
Autarker Betrleb ist ab einer Mindestflache von einem Qua- 
dratkilometer gemaB Zeichnung moglich. 
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Patentansnriiche; 

. Baukastensystem fiir Herstellung und beliebige Erweiterung 

schwimmender NutzflSchen zur menschlichen Besiedelung und 

auch technischen.Nutzung von SUfi- bis Salzwasser-Oberfla- 

chen, bestehend aus HohlkSrpern als Rundlinge oder Viel- 

ecklge, die mit den Stirnflachen nach oben und unten,also 

stehend, eingebaut werden und durch besonders verbolzte 

Verbindungsstiicke gegeneinander geringfugig beweglich 

wabenartig oder kompakt flachendeckend miteinander von 

oben her verbunden werden. 

Diese Nutzflachen folgen minimal der normalen Wellenbewe- 

gung bei gleichzeitiger hoher Standfestigkeit gegenuber 

starker Wellenbewegung und Vernichtung derer Energie durch 

Siebcharakter der Wabenstruktur und elastischer Verdreh- 

fahigkeit der Wabenseiten.   Randbezirke dieser Schwimm- 

flfichen sind fiir sehr starke Wellen uberspulbar mit 

Versickemngscharakter zwischen den einzelnen Hohlkorpern 

und in der Wabenstruktur. 

dadurch gekennzeichnet, dafi ein stehend eingebauter Hohl- 

zylinder oder Hohlkorper, genannt Schwimmbaustein, ver- 

wendet wird, der in Abmessung und Gewicht notfalls von 

zwei Personen ohne Hilfsmittel gehandhabt und einzeln im 

Verband ein- und ausgebaut werden kann, 

dafi vorzugeweise fUr den Hohlkorper korrossionsgeschiitzte 

Stahlblech-Ausfiihrung verwendet wird, aber auch andere 

preiswerte impragnierte Materialien wie Beton, Holz, 

Kunststoffe verwendbar sind, sechseckig oder rund, 

dafi an den Stirnflachen eine Sechsloch-Befestigung vorge- 

sehen ist wegen der erstrebten Wabenstruktur der Schwimm- 
fiache, 

dafi ein VerbindungsstUck, genannt Triangel, mit drei 

integrierten geschlitzten Hohlbolzen, die Innenkonus im 

Schlitzbereich haben, und rait grofier Mittelbohrung ver- 

wendet wird.   Dieses halt die nachfolgend gekennzeich- 

net en Verbindungsbolzen reibschlussig nach Montage fest, 
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belaftt jedoch dem Hohlkor^el^^^dln Hohlbolzeai. Beweglich- 

keit, wobei der Hohlkorper nicht aus der Fixierung heraus 

kann, 

kO     daft korrossionsarme Bundbolzen als Verbindungsbolzen not- 

wendig sind, die von oben mit Spezialwerkzeug ein- und 

ausbaubar sind, 

dafl eine Tragstange, genannt Tragrohr,. mit verschraubbarem 

Bund zur Aufnahme der Auflasten oder Ankerlasten an 

45    Bedarfsstellen durch die Mittelbohrungen tlbereinander- 

stehender oberer und unterer Verbindungsstiicke von oben 

einbaubar ist, 

daB die aus vorerwahnten Bauteilen in wenigen NormgrbBen 

als Baukastensystem erbaute Schwimmflache in einer Mini- 

50    mumgroBe von circa einem Quadratkilometer in Wabenstruk- 

tur auf groflen Seen, FlUssen oder Ozeanen freitreibend 

oder verankert eine Besiedelung mit cirka fiinfhundert 

Personen ermbglicht und zu Spezialzwecken wie Erforschung 

einsetzbar ist.    Diese Schwimmflache kann freitreibend 

55    uber Wellengeneratoren und Solar- sowie Windkraftausnut- 

zung Energie apeichern und automatisch durch Kleincomputer 

gesteuert Position einhalten, beziehungsweise verlorene 

Position wegen Naturgewalten dadurch wieder zurUck 

erreichen, 

60     daB aus diesen vorerwahnten Bauelementen als Baukasten- 

system beliebig lange und breite Schwimmbrucken fiir Auto- 

und Eisenbahnverkehr ausfuhrbar bei vielfacher und 

minimal elastischer Verankerung. 

65 2. Tragstang.en, genannt Tragrohre, sind vorgesehen, senk- 

recht durch die Mittelbohrungen der Verbindungsstiicke die 

Auflasten der Schwimmflache wie Leichtbauhauser, Laufstege, 

Windgeneratoren, Unterwasser-Antriebe, Verankerungen, 

Fischzuchtnetze aufzunehmen# 

70 

dadurch gekennzeichnet, daB die senkrecht stehenden 

Tragstangen, genannt Tragrohre, mit fest anmontierten, 
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2. 
angeschweiBten Verdrehsicherungs-Platten auf den unteren 

Verbindungsstucken ruhen und darauf bei Bedarf auch von 

75    oben verschraubt werden konnen, 

daB diese durch die unteren Verbindungsstticke, genannt 

Triangeln, hindurchragen und in diesem Teil Innengewinde 

haben zum Einschrauben von Anbauteilen fUr Unterwasser- 

Funktionen wie Augenzapfen zur Verankerung, Montage von 

80    Unterwasser-Antrieben, Aufhangung von Fischzuchtnetzen, 

daB auf den oberen Verbindungsstiicken die Tragstangen 

durch Klemmbuchsen und lose Flansche mit Bohrungsdurch- 

messer der Tragstange entsprechend verschraubt und dabei 

in achsialer Fichtung festgeklemmt werden, 

85    daB die dariiber hinausragendoi Tragstangenenden nach 

Erfordernissen der Auflasten ausgefiihrt werden konnen 

mit AuBen- oder Innengewinden und diversen Flanschen^ 

Die Hohlkorper, genannt Schwimmbausteine, werden gleich- 

zeitig durch oberen Deckel als Behalter, teilweise, zu 

ftinfundzwanzig Prozent des Verdrangungsgewichts zur 

Bevorratung gasformiger, flUsaiger oder fester Medien 

verwendet, wobei leichter innerer Uberdruck jedes 

einzigen Hohlkorpers zur Leckanzeige bei Druckabfall 

verwendet wird. 

dadurch gekennzeichnet, daB der Deckel von cirka zwei- 

^ drittel des Hohlkorperdurchmessers abgedichtet und ver- 

schraubt montiert ist, 

100   daB dieser Deckel an seiner Unterseite verschraubt eine 

ebenfalls abgedichtete Dttnnblech-Kartusche von cirka 

eindrittel des Hohlkorper-Volumens zur Aufnahme des 

Bevorratungsgutes als Kleincontainer tragt, 

daB ein handelsiiblicher Kleinst-Drlickanzeiger in eia 

105   Autoschlauch-Ventil im Deckel einschraubbar vorgesehen ist 

zur Uberdruck-Anzeige von cirka 1,4 bar des Hohlkorpers. 

90 

95 
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Beschreibung 

Titel: 

flWBaukastcnsystem fiir Herstellung und beliebige Erweiterung 

sciwimmender Nutzflachen zur menschlichen Besiedelung und auch 

technischer Nutzung von Suft-bis Salzwasscr-Oberflachen. 

Gattung dos Anmeldungsgegenstandes: 

Die Erfindung betrifft oin Baukastensystem und schwimmende 

^Nutzfllichen zur menschlichen Besiedelung und technischen 

Nutzung nsch dem Oberbegriff des Patentanspruchs 

Anr;c,bcri zur Gattunp: 

Die auf eine Schwimmflache wirkenden Krafte durch Wellenbe- 

v/egung und Wind auf Seen und hoeren sind nicht mathematisch, 

110 sondern nur empirisch und als standortabhangige Erfahrungs- 
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werte Uber langere Zeitraume erfaflbar (Naturereignisse). 

Die statischen Auflasten sind dagegen berechenbar und sollten 

aus Sicherheitsgrtinden maximal 1/3 des Auftriebes nicht 

uberschreiten. Unter BerUcksichtigung von 1//, bis 1/3 des 

US Auftriebes als Eigengewicht wiirde ca. 1/3 des Auftriebes 

(mindestens 1/4) als Sicherheit fur ausreichend erachtet. 

Das Baukastensystem gemaft kennzeichnenden Teil Punkt 2. bis 

6. in der Idealform des stehenden Vielecks bzw. Zylinders die 

norwendige Eigenfestigkeit bei gUnstigstera Verhaltnis Eigen- 

420gewicht (DUnnwandigkeit) zu Auftrieb und FeStigkeit aufweist 

im Einzelelement. 

Die Verbindungsteile nach 4. + 5. ermbglichen uber die Stirn- 

flachen mit Befestigungslochern in 6 planen Pdchtungen auf 

Ober- und Unterseite der Schwimmflache nach 2. die erstrebte 

42SSandwich-Bauweise. Dabei ist jedes Einzelteil von oben 

gegebenenfalls zur Wartung ausbaubar. 

Die Wabenstruktur der Schwimmflache spart Hohlkorper (Schwimm- 

bausteine) nach Punkt 2 ein und vermindert die Festigkeit der 

Sandwich-Bauweise lediglich in vertretbarer Weise und ermog- 

43Dlicht Nutzung der 6-eckigen offenen Wasserflachen als Fisch- 

zuchtbehalter (bei unterseitig abgrenzend gespannter Maschen- 

draht-Flache) oder als Pflanzflache (bei das 6-Eck ausfiillenden 

schwimmenden Pflanzbehaltern). 

Die Tragstange Punkt 6 soil Auflasten der Schwimmflache auf- 

42Fnehmen ohne die Festigkeit der Hohlkorper direkt zu beanspruchen. 

Sie ermbglicht Anbringen dieser Auflasten an beliebigen 

Triangel-Punkten jedoch vorzugsweise im Mittelbereich der 

Schwimmflache aber verteilt unter BerUcksichtigung des Auf- 

triebes der angrenzenden Schivimmbausteine. Dazu sind die 

^OTragstangen in ihrem aus der Schwimmflache herausragenden Teil 

den jeweiligen Erfordernissen anzupassen (z.B. Zaunpfahle im 

Aulienbereich der Schwimmflache) 

Die durch den Mensch als Mali und aus Kostengrunden gegebene 

Auftriebsbegrenzung gemalJ Punkt 1 zwingt zur weitestgehenden 



^Leichtbauweise sowohl des Baukastensystems (die daraus 

entstehenden Schwimmf lache/? daher mit Wabenstruktur) ale 

auch der darauf auszufiihrenden Auflasten (Leichtbau-Fertig- 

system-Hauser, Maschendraht-Tierhaltung, Foi/en-Gewachshaus- 
systerae mit Hydrokulturen). 

ttODas Dreidimensionale der Anlage erfordert geringe Bauhbhe der 

Schwimmflache (wegen mSglichet geringer Wellen-Angriffs- 

flache) und geringe Bauhohe der Aufbauten (wegen moglichst 

geringer Wind-Angriffsflache), damit energiesparende Posi- 

tionshaltung der Anlage freitreibend moglich ist. 

^fTEs erscheint daher sinnvoll mehrheitlich einstockige, maximal 

zweistbckige Wohn- und Zweckbauten zuzulassen und Leicht- 

Verkehrswege iiber die einstockigen Bauten zu legen. 

Schwer-Verkehrswege nur Uber die WasseroberflSche aufierhalb 

Oder durch Kanalausschnitte innerhalb der Schwimmflaclie. 

MOEs ist aus Sicherheitsgriinden und zur Erfahrenssammlung 

sinnvoll, derartige Anlage zunachst in bekannt wetterruhigen 

Seen oder Flussen oder in  Kalmengebieten warmer Meere zu 
betreiben. 

Stand'der Technik mit Fundstellen 

Die bekanntesten Proiekte zur MeerflRbReiedelunp; ainH- 

A. Projekt der beiden Japaner Herr Akari und Herr Muri 

Deutsche Ferneeh-Sendung vom Januar 1968 

B. Projekt des britischen Ministeriums fur Technologie, 

Herr Anthony Wedgwood Penns 

Zeitungsveroffentlichungen vom Oktober 1968 

Zu A. Es besteht aus sehiffsgroften miteinander verschweiftten 

schwimmenden Kammern und setzt Verankerung voraus. 

Das System ist kostenintensiv. 

Zu B. Es handelt sich um eine halbkreisformig angeordnete. 

schwimmende Stadt aus einem Schwimmkorper, im kreis- 

inneren terassenformig ansteigend und setzt Verankerung 

voraus. Das System ist sehr kostenaufwendig. 



Kritik des Standes der Technlk 

Zu A. Hierzu werden groBe Auftriebskorper mit hohen Massen 

benbtigt, urn ahnlich den Konstruktionen von Bohrinseln 

die Wellenkrafte zu brechen und ihnen starr zu wider- 

stehen. Die Wasserflache wird luckenlos uberbaut, 

die Okologie vernachlassigt und die starren Landver- 

haltnisse praktisch aufs Wasser ubertragen, festgelegt 

durch notwendige Verankerung. 

Zu B. Hier trifft gleiches wie bei A zu. Jedoch handelt es 

sich um eine reine Stadtsiedlung mit nicht erweiter- 

barer fester Umgrenzung ohne Moglichkeit der flachen- 

mSBigen beliebigen Erweiterung der Grundkonstruktion. 

Auf Grund des hier erstrebten maximalen Sicherheits- 

faktors und des grSJitmbglichen Komforts handelt es sich 

in der Nutzen-Kosten-Relation um ein Luxusprojekt. 

Dieses Projekt kann nicht aus kleinsten Anfangen heraus 

begonnen werden. 

Aufgabe: 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein praktizierbares 

System zur Besiedelung und technischen Nutzung von Wasser- 

oberflachen zu schaffen mit folgenden Kriterien: 

a. ausreichender Auftrieb der einzelnen Hohlkorper (Schwimm- 

bausteine) und der daraus manuell zu montierenden Schwimm- 

flache. 

b. Auswechselbarkeit dieser Hohlkorper einzeln manuell oder in 

Gruppen (bei Flutung oder mit Hebezeughilfe) 

c. aus normbaren gleichen Eleraenten sowohl flachendeckende 

als auch netzartig (wabenfbrmig) durchbrochene gering 

elastische Schwimmflachen beliebigen Ausmafies herzustellen 

bei ausreichender mechanischer Festigkeit der Einzelteile 

und der Gesamtflache, die tibernormalem Wellen- und Windan- 

grlff geniigt. 

d. Diese Hohlkorper (Schwimmbausteine) soilen einzeln und 

auch im Verbund (auch Vormontagegruppen) zu einem gerade 

noch wirtschaftlich ertraglichen Preis aus kleinsten 

Anfangen heraus herstellbar sein» 



e. Die Schwimmflache soli freitreibend durch jede frei 

verfUgbare Energie iiber zentral computergesteuerte Viel- 

zahl von Einzelantrieben autark auf Position gehalten 

bzw. nach Positionsverlust durch starke Naturgewalten 

bei anschlieftender Beruhigung wieder auf Position ruck- 

gefuhrt werden kbnnen (also mit geringer Geschwindigkeit 

fahrbar sein). 

f. Gleichzeitig soil Teste Positionierung (Verankerung) gege- 

ben sein. 

g. Das System soil als technische Grundlage einer autarken 

Lebensgemeinschaft auf Wasseroberflachen in alle Richtungen 

raenschlicher Aktivitaten ausbaufahig sein. 

h. Es sollen mit diesem normalen Baukastensystem auch Uber- 

lange durchschnittlich tragende Schwimmbriicken beliebiger 

Baubreite fur normalen Straiienverkehr und leichten Eisen- 

bahnverkehr herstellbar sein, sowie Landeflachen auf dem 

Wasser fur leichtere Luftfahrzeuge. 

Losung 

Diese Aufgaben werden bei gattung6gemafien Einrichtungen durch 

die kennzeichnenden Merkmale des Patent-Anspruches gelost. 

Weitere Ausgestaltung der Erfindung: 

Gemaft 1 , Unteranspruch wird die Lastaufnahme sowohl von der 

Oberflache her (Auflasten) als auch von der Unterseite her 

(Verankerungen, Unterwasserantriebe, Fischzuchtnetze) nicht 

direkt auf den Auftriebskorper (Schwimmbaustein) sondern iiber 

eine Tragstange (Tragrohr) eingeleitet, die durch die oberen 

und unteren Verbindungsstucke (Triangel) gefiihrt und damit 

befestigt wird und somit die Last auf mindestens 3 Hohlkorper 

verteilt. 

GemaJi 2. Unteranspruch wird bis zu 1/3 des Auftriebes jedes. 

einzelnen Hohlkorpers (Schwimmbaustelnes) mittels eines wasser- 

dichten Deckels auf seiner Oberseite mit innen daranhangenden 

Behalter (Kleincontainer) und durch inneren Vberdruck (bis max* 

5 bar) als Vorratsbehalter des Systems genutzt. 
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Erzielbare Vorteile: 
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Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen vor allem 

darin, dafi Besiedelung von Wasseroberflachen damit erstraals 

praktikabel wird: 

manuell aus kleinsten Anfangen heraus zu gerade noch vertret- 

baren Kosten durch normbare Bauelemente bei zweckgebunden 

ausreichender Festigkeit und Tragfahigkeit der Schwimmflache 

und norraaler Sicherheit des menschlichen Lebens, ausgenommen 

6xtremer, auch auf dem Festland gefahrlich v/erdender Natur- 

gewalten wie Erdbeben (Seebeben), Wirbelstiirme, tiefe Minus- 

temperaturen (Vereisung) und Strandung. 
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schwenkbar ausgefiihrt werden„ Der ob^re, achsial verschieb- 

bare Dreieckflansch (Klemmstiick) verla/jert iiber die lose 

Klemmbuchse einen Teil der Auflast-Aufnahme auf den Ober- 

gurt-Verbindungsflansch (Triangel) und gleicht Mafiunter- 

schiede zwischen oberem und unterem Vcrbindungsflarjsch aus* 

Er kann auch als Radial- und/oder Axiallager dor Trfgstange 

ausgefiihrt werden, urn eine langere in der Hohe verstellbare 

Tragstange (Zaunpfahl aus Holz, Tauchtiefen-Markierstange 

aus Kunststoff) aufzunehmen. 

*f. Blatt zeigt eine Mindest-Schwimmflache gemaft Kennzeichnender 

Teil Punkt 7 in stark vereinfachter Darstellung, die jedoch 

das Grundprinzip der wabenartigen Netzstruktur und die dadurch 

erreichbare Elastizitat der ganzen Flache mit steiferer 

Zone in der wellenberuhigteren Mitte (Siedlung) aufzeigt. 

Ebenso ist die mitzliche Ersparnis von ca.  \/h der Flache 

an Hohlkorpern zu erkennen ohne dabei Nutzflache und Grbfte 

der Anlage zu verringern. 

Zeichnungen von Aufbauten, Antrieben und ganzer Schwimm- 

briicken - Anlagen (nebst Einfach-Modell) kbnnen auf Anfor- 

derung nachgereicht werden* 

Fur Montagewerkzeuge zu den Baukastenteilen sind Patent- 

Zusatzanmeldungen vorgesehen. 
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Beschreibung eines Ausfuhrungsbeistdeles: 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung (vom Baukasten- 

system bis zur Anwendung als Schwimmflache) ist in 

einer Folge von Zf Zeichnungsblattern Format DIN A k 

dargestellt. 

]m Blatt zeigt den Hohlkorper (Schwimmbaustein) in einer 

normfahigen Grbfte und in Einbaulage. Aus Platzersparnis 

ist der Grundrifi in den Aufri/5 gezeichnet. Der Innen- 

behalter kann, muft jedoch fiir die Grundfunktion als 

Auftriebskbrper nicht eingebaut sein. Variationen hier- 

von konnen ohne Deckel in der Oberseite ausgefuhrt sein. 

We rks toff variationen in stahlarmiertem dunnwandigem 

Beton, wasserfest verleimtem Holz, Kunststoffen und 

Leichtmetallen sind anwendbar, auch in kleinsten Norm- 

grbften bis zu Spielzeugzwecken. Der Gewichtsnormung 

sollte (wie bei diesem Beispiel in Stahl erreicht) das 

Verhaltnis Eigengewicht zu Wasserverdrangung von 1  : Zf 

zu Grunde liegen. 

2. Blatt zeigt das Verbindungsstiick (Triangel) in zu Blatt 

1 passender GrofJe in Einbauansicht fur je Ober- und Unter- 

gurtkoppelung dreier Hohlkorper (Schwimmbausteine) 

miteinander* Nach deren Einbau von oben her wird je 

integriertein Hohlbolzen ein Bundbolzen eingetrieben 

(als 3 Stuck), y/elcher den Hohlbolzen im unteren Bereich 

durch den Innenkonus und die Kreuzschlitzung elastisch 

und wieder demontierbar spreizt und damit die Hohlkorper 

(Schwimmbausteine) gering bewegungsfahig unverlierbar 

aber wieder demontierbar koppelt. 

3# Blatt zeigt eine Tragstange (Tragrohr) in passender 

Grbfte zu Blatt 1 und 2. Der untere Dreieckflaw ich kann, 

wie gezeichnet, I'estgeschweifJt sein und in dieser Form 

als Verdrehsicherung sowohl der Auflast als auch der drei 

eingeschlagenen Bundbolzen dienen. Zusatzliche Befestigung 

rait 3 schrauben auf dem Untergurt-Verbindungsstuck ist 

mbglich.in Rundfla*sch-Ausf iihrung kann die Tragstange 
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Vorschlag erne* Hohlkorpers (Schwimmbaushims) MMtknio 



* •       V m m m 

VerbinJungssiiicIt (7*i*ngel) 

3404501 

Montkje hi&r eih- V | 

in HtUki'rptrbthwnS 
e'/nsehen 

M«8e in mm 

Werkstoff St 5Z-3 

oder glet'Jwferttjer QS 

rostgeschiitzt 

10 
Bundbolzm 

■ m 

oo  
•^^M ST 

1Z u- 

IB. 

.-(+> i. 

3x30° 

46 

€0 

/ 

Werkstoff Ninda-StkU 



^ 3404501 

Vorschla$ einet Trcystunge  (Tragrohr)  MaQstab M 

3 - 3 i. i 
Ti- 

ll 
II au/3ew 

,1  A<*0x2 || 

I «lttH»6v I] 
11     /www    11 

Ij j— JUL 

1  

/as* Klemmbuchse 

klemmstuck 

3x limMStchskuti- 
SchrauheMIOxBS 

dens 

11  M&xif I 

Li j a 

VtrbinUunpsfucp* 

Werkstoff St37-Z 

oder gUkhweritger GS 

rostgescJtiitzt 


